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AL-Brief 1/11
Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Pfadieltern und Gildemitglieder

Wir hoffen, dass ihr den Übergang ins Jahr 2011 gut überstanden habt und wieder bereit seid neues zu erleben. 
In diesem Jahr wollen wir euch wieder mit verrückt-farbigen Ideen, Anlässen und Lagern begeistern. Ebenfalls 
haben wir für euch eine kurze Zusammenfassung der nächsten Termine parat. 

Der Schwerpunkt dieses AL-Briefs liegt dieses Mal auf dem Thema Papiersammlung und deren finanziellen 
Nutzen. Ebenfalls wollen wir einige Worte zu unserem Verein im Verein niederschreiben.  Wir wünschen euch 
viel Spass beim Lesen!

Das Jahresprogramm 2011
Hier nochmals die wichtigsten Anlässe in der nächsten Zeit:
Anlass Datum Beschrieb
Papiersammlung I 26.03.11 Nicht vergessen, diese Woche ist die erste Papiersammlung im 

Jahr 2011! Wir erwarten eine grosse Menge Papier und Karton. Daher 
sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Weitere Infos zur Sammlung 
findet ihr im Anhang zu dieser Sendung oder in diesigem Loki.

Jahresversammlung 30.04.11 Die alljährliche Jahresversammlung findet wieder in gewohntem 
Umfeld statt. Die Einladung ist dieser Sendung beigelegt.

PFILA 11.06.11 bis
13.06.11

Die Teilnehmer erleben wieder spannende Abenteuer und gemütliche 
Lagerfeuermomente. Wenn ihr dabei sein wollt, so meldet euch doch 
an. Die Anmeldung ist dieser Sendung beigelegt. Beachtet bitte auch 
die Anmeldung zum Gilde-Brunch, welcher am Sonntag, den 12.06. 
ebenfalls stattfinden wird. Informationen dazu sind ebenfalls beigelegt. 

Umfrage zu den Anschlagskasten und Informationsaustausch

Die im letzten AL-Brief lancierte Umfrage ist abgeschlossen und die Ergebnisse sind klar. In Zukunft werden wir 
einen Grossteil der Infos per Mail an euch senden. Auch werden die Anschläge nur noch im Internet auf 
unserer Homepage publiziert. Falls dennoch vereinzelt Personen die Anschlagsdaten und die Infos auf 
konventionellem weg erhalten möchten, ruft uns an, schreibt uns einen Brief oder sagt uns an den nächsten 
Anlässen Bescheid. (stromboli@seesturm.ch oder 079 291 30 12 /
swippy@seesturm.ch oder 079 567 11 57)

Papiersammlung – Der Geldhahn einer Abteilung

Lange war diese Einnahmequelle ein Privileg, welches unsere Pfadi nebst den Schulen hatte. Seit diesem Jahr 
jedoch hat die Gemeinde Egnach diesen Geldhahn auch anderen Vereinen zugänglich gemacht. Wie wichtig ist 
jedoch diese Finanzspritze für unsere Pfadi heute? Reichen die eingesetzten Mittel noch aus, damit eine 
Papiersammlung überhaupt lukrativ ist? Die nachfolgenden Zeilen sollen euch genauere 
Hintergrundinformationen zu diesem Thema liefern.
In den letzten Jahren haben wir eine unglaubliche Menge von rund 620 Tonnen im Namen der Pfadi 
Seesturm gesammelt und dabei einen Betrag von knapp 50'000 CHF kassiert. Würde man dies auf eine 
Jahressammlung umrechnen, so erbringt diese im Schnitt einen Betrag von rund 8`300 CHF. Dieser 
Betrag macht rund 20% von unseren jährlichen Einnahmen aus, die ansonsten aus Jahres-/
Lagerbeiträgen, J&S-Geldern und diversen Spenden bestehen und ist somit nicht einfach weg zu denken.
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Damit das Altpapier in der 18.5 km² grossen Gemeinde Egnach Jahr für Jahr wieder den Weg von der 
Strasse in die Sammelcontainer findet, benötigen wir immer wieder viele Fahrzeuge und Einsatz von 
unseren Helfern. Natürlich müssen diese verpflegt, Treibstoffkosten gedeckt und die Sammlung 
organisiert und koordiniert werden. Der normale Samstagsbetrieb für die Biber- und die Wolfsstufe wird 

von unseren Leitern zusätzlich durchgeführt. Damit also die gigantische Menge von 103 Tonnen 
gesammelt und unser Pfadibetrieb aufrecht erhalten werden kann, braucht es nebst grosser Kraft auch 
viel Ausdauer.
Wie ihr seht, sind die Papiersammlungen immer noch ein wichtiger, finanzieller Bestandteil für unsere
Pfadi, der aber ohne eure Mithilfe nicht durchgeführt werden kann. Darum rufen wir euch auf, liebe Eltern 
und Gildemitglieder, an diesen Sammlungen wieder vermehrt mit zu Helfen. Ihr entlastet somit unsere 
Leiter und helft uns, dass wir euren Kindern ein super Programm bieten können.

Falls ihr noch Fragen bezüglich der Papiersammlung habt oder ihr das erste Mal an einer Sammlung 
dabei sein wollt, so meldet euch doch einfach bei uns. ( al@seesturm.ch)

Neues Zelt, dank unserer Gilde 

Da in einem Lager meist viel Material gebraucht wird und es dies vor Wind und Wetter zu schützen gilt, 
benötigt man einen mobilen Unterstand. Unsere Gilde hat uns grosszügigerweise ein neues Materialzelt 
gesponsert, in welchem wir unser Material gut unterbringen können. Im Namen der Pfadi Seesturm 
möchten wir uns bei unserer Gilde bedanken, dass sie sich immer wieder in unterschiedlicher Form für 
uns einsetzen. Natürlich freuen wir uns auch jetzt schon wieder auf den PFILA-Gilde-Brunch. 

Wir freuen uns mit euch und allen Leitern auf ein erfolgreiches, spannendes, 
abwechslungsreiches, romantisches, verwöhnendes, energiegeladenes und einfach 

unvergessliches Pfadi-Jahr 2011 !!!

Michael Loepfe v/o Stromboli Seraina Gyger v/o Swippy
Abteilungsleiter Abteilungsleiter Stv.

Jahr
Menge Frühling Menge Herbst Menge Total Ertrag

(in Kg) (in Kg) (in Kg) (in CHF)

2005 66'310 50'855 117'165 9373.20

2006 66'700 46'650 113'350 9068.00

2007 39'505 45'720 85'225 6818.00

2008 69'730 45'250 114'980 9198.40

2009 44'410 56'870 101'280 8102.40

2010 39'880 47'310 87'190 6975.20

Total 326'535 292'655 619'190 49'535.20

Durchschnittsertrag pro Jahr 8'255.87

Durchschnittsmenge pro Jahr 103'198
Tbl.: Sammelmengen/Erträge von 2005 bis 2010
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24.4.2010,	14:00	Pfadiheim	Bergbrücke,	Neukirch
Die HV wird mit dem Stop-Motion Film «Superpfader» des Fähnli Jaguars 
eröffnet. Da erstmals auch Biber und deren Eltern teilnehmen zeigt sich in 
der hohen Teilnehmerzahl.

1.	Begrüssung
Tömy begrüsst und orientiert über den Ablauf der zweiteiligen HV: erster 
Teil für alle, zweiter administrativer Teil mit paralleler Pfadi-Aktivität für die 
Aktiven.

2.	Jahresrückblick	der	Abteilungsleitung
In einem stimmungsvollen Jahresrückblick mit Bildern werden die Höhe-
punkte des Pfadijahres 2009 nochmals aufgezeigt:
Stromboli ruft das Pfingstlager «griechische Götter» in Lengwil mit Orakel 
von Delphi, Büchse der Pandorra und dem Gildebrunch in Erinnerung.
Nala blickt auf das Sommerlager «Weltreise in 10 Tagen» in Zernez zurück. 
Bei dieser Reise mit nächtlichen Flügen besuchten die Teilnehmer jeden 
Tag ein neues Land, die Infrastruktur mit Sauna und Pizzaofen wurde ge-
schätzt, da es oft recht kalt war. Auch Haik und interessante Führung im 
Nationalpark durften nicht fehlen.
Karibu lässt das Hela «Hotel Steinschlag» in Engi Revue passieren. Ein Ge-
ländespiel mit 40cm Schnee und Schneemann Zipfel machte dieses Lager 
zusammen mit Pfadi Aadorf im Lagerhaus 400m über dem Dorf einzigartig. 
Auch Detektivspiel und Schlussabend mit 5 Gang Menu bleiben in bester 
Erinnerung.
Der Stop-Motion-Film «selbstaufstellendes Zelt« von Jaguar begeistert die 
Anwesenden und schliesst diesen Rückblick ab.

3.	Beförderungen
Stromboli und Swippy nehmen die folgenden Beförderungen vor:
Yeti: Hilfsleiter Wölfli: gelbe Schnur
Globi, Nauro: Basiskurs. Leiter: orange Schnur
Karibu: neu Materialchef nach 7 Jahren Leiter und 1. Stufenleiter: Schlüssel
Chnopf: 1.Stufenleiter: rote Schnur
Stromboli stellt aktuelles Organigramm mit Fotos der Leiter vor, mit den 
aktuellen 5 Stufen Biber, Wolf, Pfadi, Pio, Rover.
Tömy gratuliert Pögg zum heutigen Geburtstag und überreicht der Abtei-
lung ein Geschenk des Elternrates: zwei Slack Lines. 

Protokoll	42.	Hauptversammlung	Pfadi	Seesturm
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Administativer	Teil	der	HV
Im T-Shirt «Scouting is Life» eröffnet Tömy den administrativen Teil der HV 
mit einem engagierten Votum über «Karriere mit Pfadi – Karriere in Pfadi». 
Für Leiter ist Pfadi nicht nur Fürle im Wald, sondern Schule fürs Leben, 
bringt Führungserfahrung, eine eigentliche Managerausbildung im besten 
Sinne, also ein echter Leistungsausweis. Dies wissen auch viele Personal-
chefs. Er motiviert die Leiter zum Dranbleiben, zum Durchhalten auch bei 
Schwierigkeiten; hier sind auch die Eltern gefordert, zu motivieren.
Zur 42. HV wurde rechtzeitig eingeladen mit Traktandenliste, Bericht des 
Elternrates und Protokoll der 41. HV im Lüchtturm; es gibt keine Einwände 
zur Traktandenliste und auch keine Anträge.

4.	Anwesenheitsliste
entschuldigt haben sich: Roland Kauderer (Revisor), Stephan Tobler  
(Gemeindeamman), Patrick Maly (Präsident Heimverein), Alice Schärrer 
(Materialstelle) Ralf und Susanne Löpfe sowie Familie Fürst.
Tömy erläutert die Stimmberechtigung gemäss Statuten.
Anwesende Stimmberechtigte:  65
absolutes Mehr:    33
Stimmenzähler: Katrin Bressan, Röbi Curseri
Bericht des Elternrates. Tömy erläutert die Aufgabe des Elternrates und 
verweist auf den Bericht des Elternrates im Lüüchtturm.

5.	Protokoll	der	41.	HV	der	Pfadi	Seesturm
Das Protokoll ist im Lüüchtturm abgedruckt, ein Verlesen wird nicht  
gewünscht. Es gibt keine Fragen oder Einwände zum Protokoll.
Das Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und  
verdankt.

6.	Jahresrechnung	2009
Abakus erläutert die aufliegende Jahresrechnung 2009.
Bei einem budgetierten Verlust von 7509.50 wird mit einem Verlust von 
6904.01 abgeschlossen, dies mit einer Rückstellung von 11000.- in Hinblick 
auf einen Neubau des Pfadiheims.

Speziell wird auf die folgenden Punkte hingewiesen:
Ertrag: 3000 Ertrag der Papiersammlung liegt über Budget 3200 Material-
stelle ist selbsttragend 3280 Kantonaltag hat Ertrag gebracht 3420 Gilde 
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bringt Ertrag, wird in Budget aufgenommen 3600 Sturmschaden Zelt von 
2008 wurde erst dieses Jahr von Versicherung vergütet
Aufwand: Unterhalt und Reparaturen sind dieses Jahr tiefer (nach BuLa) 
Druck Lüüchtturm durch Sponsoring finanziert
Biona verliest den Revisorenbericht: Die Revisoren haben Rechnung und 
Buchhaltung geprüft und empfehlen Annahme der Rechung und Entlas-
tung der Organe.
Die Jahresrechnung 2009 wird ohne Diskussion einstimmig und ohne Ent-
haltungen genehmigt und die Organe entlastet.

7.	Personelles
Aktive
Der Mitgliederbestand der Aktiven hat sich 2009 wie folgt verändert: 9 
Austritte 32 Eintritte total 107 Aktive
Die Anzahl Eintritte zeigt auch den erfreulichen Erfolg der neuen Biberstufe.
Rover werden nicht mehr wie in den Vorjahren als Aktive geführt.
Elternrat
Stachel tritt nach 12 Jahren im Elterrat zurück, 1998-2003 führte er den 
Elternrats Präsident. Tömy blickt auf diese Zeit mit Höhen und Tiefen zu-
rück, in der teils mangels Leitern Lager von ER-Mitgliedern geleitet werden 
mussten und dankt Stachel herzlich für seinen Einsatz und seine Arbeit in 
Elternrat und Pfadi. Er überreicht einen Abteilungspullover mit gesticktem 
Logo und Pfadiname dem sichtlich gerührten Stachel. «42. HV – 44 Jahre 
Pfadi« ist es für Stachel.
Biona, Brigitte Traber aus Baumannshaus, wird als Nachfolgerin vorgeschla-
gen. Sie hat Pfadi-Erfahrung aus ihrer Zeit in 1. und 2. Stufe bei Pfadi Re-
gensdorf und ist Revisorin der Pfadi Seesturm.
Biona wird einstimmig ohne Enthaltungen in den Elternrat gewählt.
Yvonne Britt wird einstimmig ohne Enthaltungen als neue Revisorin ge-
wählt.

Der	 aktuelle	 Elternrat	 (Fink, Bolek, Mucho, Abakus, Tömy, Stromboli, 
Swippy) wird in globo einstimmig ohne Enthaltungen wiedergewählt.

Geschenke und Verdankungen für ihren Einsatz werden folgende Personen 
speziell verdankt: Alice Schärer Materialstelle Heidi Gyger Hauswart Pfa-
diheim Peter Tröhler Rasenpflege Roland Kauderer Revisor Brigitte Traber 
Revisorin Röbi Curseri Gildekassier.
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8.	Budget	2010
Abakus erläutert das Budget 2010. Mit einer vorsichtigen Budgetierung 
wird ein Verlust von 2225.- budgetiert unter den folgenden Annahmen: hö-
here Mitgliederanzahl bei gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen Gemeinde-
beiträge Jugendarbeit entsprechend erwarteter Mitgliederzahl Materialauf-
wand GeWa 2010 Auftritt. Das Budget mit einem budgetierten Verlust von 
2225.- wird ohne Diskussion einstimmig ohne Enthaltungen genehmigt.

Info	aus	Heimverein
Tömy informiert über die Aufgaben des Heimvereins der Pfadi Seesturm 
als Trägerschaft des Pfadiheims Bergbrücke. Das heutige Pfadiheim wurde 
vor rund 30 Jahren in Fronarbeit zu Kosten von rund 110000.- inkl. Land re-
alisiert. Heute zeigt das Heim aber folgende Probleme: schlechte Isolation, 
undichte Fenster hohe Heizkosten mit Elektroheizung sanierungsbedürfti-
ges Eternit-Dach Fundament instabil, ganzes Gebäude verzogen steht auf 
16 Pfeilern auf instabilem Untergrund Feuchtigkeits- und Fäulnisprobleme 
in Gebäudeböden. Eine erste Analyse schätzt, dass eine Sanierung teuer 
werden könnte als ein Neubau.
Ein Vorprojekt Pfadiheim 2012 Plus sieht nun einen Totalersatz des Pfa-
diheims mit den folgenden Eckpunkten vor: gleiches Aussehen wie heu-
te (OK von Gemeinde) behindertengerecht, rollstuhlgängig was immer 
möglich wiederverwenden eine durchgängige Betonplatte als stabile Ba-
sis für den Bau auf dem instabilen Untergrund etwas grösser als heute 
Hauptraum ohne Stützen Fluchtwege und Sicherheit gewährleistet
Eine grobe Schätzung geht von Kosten im Rahmen von ca. 485000,- aus.
Es werden nun Finanzierungsmöglichkeiten für diese Projekt gesucht, dies 
ohne Bettelaktionen in der Gemeinde. Mit dem Bau wird erst begonnen, 
wenn die Finanzierung gesichert ist. Ideen sind gesucht.
Antrag	des	Elternrat
Tömy erläutert den traktandierten Antrag des Elternrates:
«In der Rechnung 2010 wird zusätzlich zum abgestimmten Budget das Dar-
lehen an den Heimverein von 12000.- mit einer Schenkung aufgelöst.»
Stachel weist darauf hin, dass in den letzten Jahren ca. 130000.- für die Sa-
nierung der Nasszellen und Reparaturen aufgewendet werden mussten. Er 
unterstützt Projekt und Antrag, da weitere Sanierungskosten des heutigen 
Heims sehr hoch werden könnten.
Der obige Antrag des Elternrates wird ohne weitere Diskussionen einstim-
mig ohne Enthaltungen genehmigt.
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9.	Vorschau	Jahresprogramm	2010
Das Jahresprogramm ist im Lüüchtturm abgedruckt, hier werden die High-
lights vorgestellt.

Leiterweeend «72000 Sekunden unterwegs» wird von bewährtem Team 
organisiert, Details sind aber noch geheim. Das letztjährige Leiterweek-
end mit Kochwettbewerb am Freitag abend, Stadt-OL in Zürich (Meteo 
Dachstudio, Posieren in Schaufenster, Kochen auf Üetliberg mit Hagel und 
Schlafen unter der Hardbrücke) ist noch in bester Erinnerung.
Pfingstlager unter dem Motto «Dr. Time» in Tröschtli bei Feidorf wird in 
einer Zeitreise durch verschiedene Epochen führen. Auch der Gildebrunch 
wird nicht fehlen.
Sommerlager in Huttwil unter dem Motto «Das Erbe der Eidgenossen» 
wird zusammen mit der Mädchenpfadi Seemöve Kreuzlingen durchgeführt.
Herbstlager in Dietgen zusammen mit Pfadi Aadorf führt auf eine «Reise 
durch Galaxien»
Gildeplausch, Waldweihnacht und Silvester-Wienerli werden das Jahr ab-
runden. Der Elternrat wird sich zu den üblichen 4 Sitzungen treffen, um 
die Aktiven zu unterstützen und Lager-Budgets und -Abrechnungen zu be-
sprechen.

10.	Verschiedenes	und	Umfrage	
Bitte Bestellungen bei Hajk über unsere Materialstelle abwickeln, wir erhal-
ten hier 10% Rabatt, die für die Pfadi eingesetzt werden für Leiterschnüre 
usw. Das Heim steht nach der HV zur Besichtigung offen. Beim «Denk 
dra Tag» waren 12 Aktive angemeldet, es erschienen aber nur 5. Dies war 
nicht sehr motivierend für die Leiter, die diesen Abend vorbereitet hatten. 
Es ist uns ein Anliegen, dass An- und Abmeldungen frühzeitig erfolgen und 
Anmeldungen auch eingehalten werden. Mucho ruft zum Gildebrunch am 
Pfila auf, auf der Anmeldung kann auch vermerkt werden, was zum Brunch 
mitgebracht wird. Gildebeitrag von 20.- pro Einzelperson oder Ehepaar 
kann direkt beim Gildekassier Röbi Curseri bezahlt werden.
Die Allgemeine Umfrage wird nicht weiter benützt

Tömy schliesst die 42. HV um 15:30 mit einem Dank an alle, die der Pfadi 
wohlgesinnt sind und lädt zu Kaffee und Kuchen im Freien.
Neukirch, 16. Mai 2010
Aktuar: Markus Vogel v/o Fink Jahresbericht 2010 des Elternrates der Pfadi 
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Dank der hervorragenden Arbeit 
der Abteilungs– und Stufenleitung, 
konnten wir  mit vier Sitzungen und 
einer Vorbereitungsbesprechung  
für die  Jahresversammlung, die 
«Geschäfte» des Pfadijahr 2010 
«bewältigen». 

Die  Aufgaben des Vorstandes, im 
sich selbst konstituierenden Eltern-
rat, blieben die gleichen wie im 
2009.

Die Sitzungen, mit Rückschau, Stim-
men der Eltern und den aktiven Pfa-
dis, hilft dem Pfadibetrieb das Pro-
gramm noch optimaler zu gestalten 
und die Leiter lernen dabei die Sicht 
von aussen zu Verstehen.Mit der 
Vorschau versuchen wir den aktiven 
Leiter und Pfadis zu helfen, wenn 
es gewünscht wird, bei möglichen  
Problemen geplanter Anlässe oder 
Projekte. Für jedes Lager bespre-
chen wir das Budget und lassen uns 
von den ideenreichen Programmen 
immer wieder beeindrucken. 

Der üppige Pfingstbrunch beim 
Tröstli/Freidorf, organisiert durch die 
Gilde der Pfadi Seesturm, eröffnete 
das Pfadijahr. 

Jahresbericht	2010	des	Elternratspräsidenten	

Auch die Biber durften  
am Sonntag «Lagerluft» 
schnuppern und zogen 
alle Blicke auf sich, als 
sie ihren «Bibersong» 
vorführten. 

Die Biber, gegründet im September 
2009, haben ehute bereits einen 
festen Platz  in der Pfadi Seesturm 
gefunden. Die durchschnittlich  
20-30 Kinder an den Bibernachmit-
tagen zeigen, dass die Aktivität in 
der Natur ein Bedürfnis ist. 
Das Sommerlager bei Huttwil LU, 
der Schuppernachmittag, die Pa-
piersammlungen, das Herbstlager, 
Chlausnachmittag, Waldweihnacht 
und die restlichen «samstäglichen» 
Aktivitäten waren sehr gut Orga-
nisiert und von den aktiven Pfadis 
auch rege besucht worden.   

Wir im Elternrat sind Stolz eine so 
gut funktionierende Pfadi Seestum 
zu haben. 

Wir bedanken uns bei den Leitern 
für die gute Zusammenarbeit und 
freuen uns auf die zukünftigen  
Jahre.

März 2010       
der Elternrat der Pfadi Seesturm
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Pfila	2010	–	Dr.	Time	und	das	Zeitdurcheinander

Chaplin, mussten zurück in ihre 
Zeiten geschafft werden. Diesem 
Auftrag standen aber noch einige 
Probleme im Weg. Diese meister-
ten die Pfadis, Wölfe und Pios aber 
mit Bravour. 

So konnten am Pfingst-
montag die Zeitirrenden 
durch die reparierte Ma-
schine zurück in ihre Zei-
ten geschickt werden. 

Am Pfingstsonntag wurde der in-
zwischen traditionelle Abteilungs-
brunch abgehalten, an dem alle 
Eltern, Geschwister und weitere 
Angehörige eingeladen waren. Zum 
ersten Mal war auch die Biberstufe
dabei. Auch dieses Jahr war der 
Brunch wieder ein grosser Genuss. 
Danke noch einmal für alle Natural-
spenden, die eingingen. 

Uns, aktiv daran Beteiligten, bleibt 
die Erinnerung an die kuriosen Ge-
stalten, das fantastische Sommer-
wetter und viele lustige Stunden 
mit Spielen, Aktion und natürlich 
pfadigerechten Lagerfeuern.

Am Samstagmorgen, 22. Mai, wur-
den die Teilnehmer des diesjährigen 
Pfingstlagers der Pfadiabteilung 
Seesturm von dem etwas zerstreu-
ten Tüftler Dr. Time begrüsst. Er bat 
die Pfadis, ihm zu helfen eine etwas 
aus dem Ruder gelaufene Zeitma-
schine zu reparieren und so etwas 
Ordnung in ein heilloses Zeitdurch-
einander zu bringen. 

So machten sich alle Helfer von Dr. 
Time auf den Weg, um den Lager-
platz im Tröstli bei Freidorf zu er-
reichen. Unterwegs trafen die ver-
schiedenen Gruppen auf ziemlich 
skurrile Figuren aus verschiedenen 
Zeitepochen. Diese wurden von der 
kaputten Zeitmaschine in unsere 
Zeit geschleudert. Diese Zeitirren-
den; ein ziemlich pelziger Höhlen-
bewohner, die braungebrannte 
Königin Kleopatra, ein kampflusti-
ger Ritter, der findige Da Vinci so-
wie der Pantomime-Profi Charlie  
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Treffpunkt Freitag 19:00 Uhr Bahn-
hof Egnach zu „72‘000 Sekundä 
unterwägs“. 
Mit Unterwegs ist auch wandern 
angesagt und so 

wurden die Leiter an ein 
60Meter langes Gebirgs-
seil gebunden.

Zusammen machten sie sich auf 
den Weg in den Romanshornerwald 
zum Nachtessen.  Wieder am Seil, 
ging es weiter nach Güttingen. 

Die Übernachtung im Heu wurde 
von den meisten geschätzt (bis auf 
einige die mit dem Heuschnupfen 
kämpfen mussten). Frühstück am 
See und anschliessend Treffpunkt 
am Hafen bei Sonnenschein pur. 

Den Pfadileitern standen 4 Fort-
bewegungsmittel zur Verfügung.
Trottis, Federsteltzen, Kanus und 
Wasservelos. Die Gruppen gelang-
ten mit diesen Transportmitteln zu 
einem Arbeitsposten und wieder 
zurück zum Hafen. Die Aufgaben an 
den Posten waren, Samariter, Über-
mittlung, Orientierung und Seiltech-
nik.  Nach 2 absolvierten Aufgaben 
stürzten sich alle auf die Spaghetat-
ta am See. Das 19 jährigen „Ge-
burtstagskind“ konnte zum Dessert 
allen ein Stück seines Geburtstags-
kuchens verteilen. Die zweite Hälfte 

der Aufgaben wurde am Nachmit-
tag in Angriff genommen und ende-
te so um 16:00 Uhr. Die freie Zeit 
am See wurde von Allen geschätzt, 
und auch dazu genutzt, die nicht all-
täglichen Transportmittel nochmals 
ausgiebig zu testen. Nach einem 
gemütlichen Abend mit viel Glacé 
konnte wieder im Heu oder Zelt ge-
schlafen werden. 
Am Sonntag, mit Regen und Wind, 
gelangte die Gruppe mit der Bahn 
nach Kreuzlingen, und mit  dem 
Katamaran nach Friedrichshafen. 
Das Zeppelinmuseum hatte auch 
einige Verkehrsmittel zu bieten. Mit 
der Fähre nach Romanshorn und zu 
Fuss wieder nach Egnach, erreichte 
eine müde, aber zufriedene Pfadi-
leitergruppe das Ende des Leiter-
weekends 2010.

Herzlichen Dank an die Organisa-
toren; Fäger, Piana,  Blitz, Pygeldi, 
Puma, Luchs und Tömy 

Leiterweekend	2010	–	72‘000	Sekundä	underwägs
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Gespannt warteten am Morgen am 
18. Juli etliche Pfader und Pfadisli 
von der Pfadi Seesturm auf den Zug, 
der sie nach Huttwil bringen soll. 
Auf Einladung einer Auftraggeberin 
sollen sie während zwei Wochen 
das sagenumwobene Erbe der Eid-
genossen suchen. Die Gruppe war 
aber noch nicht komplett. Unter-
stützung kam von der Mädchenab-
teilung Seemöve von Kreuzlingen. 
Schon am ersten Tag wurden die 
jungen Forscherinnen und Forscher 
gefordert, denn es musste zuerst 
die Strecke von Olten bis Huttwil 
mit dem Velo gefahren werden. 
Dort angekommen wurden auch 
bald die Zelter aufgestellt. Auch 
während den ersten Tagen wurde 
die Zeit ge-nutzt um den Lagerplatz 
in ein Forschercamp umzugestal-
ten. Fleissig wurden Dusche, Pool, 
WC, Küche und Lagerzentrum auf-
gebaut. Kurz darauf hat sich auch 
schon jeder eingelebt und die frem-
den Gesichter kennengelernt.
 
Beim Forschen erfuhren die Kinder, 
dass das Erbe immer wieder zwi-
schen den Habsburgern und den 
Eidgenossen den Besitz wechselte. 
Auch Tell war daran beteiligt und 
half eine Armbrust zu basteln und 
bei einem Postenlauf wurden die 
Kinder mit den Habsburgern und 
der früheren Zeit bekannt gemacht. 
Dazu kamen jeden Tag zahlreiche 
Puzzleteile, an dem die jungen 

Forscher lange rätselten. Am Ge-
ländespiel wurde auf Bitte einer 
hilflosen Anwältin ein Staatsschatz 
aufgebaut. Dabei zeigte so man-
cher Einsatz, wenn es um Gold und  
Geld ging. 

Ein weiterer Höhepunkt 
war der zweitägige Haik 
mit dem Velo.

 Jede Gruppe hatte als Ziel eine Stadt 
in der Umgebung und mehrere Auf-
träge zu erledigen und ausserdem 
eine möglichst komfortable Über-
nachtungsmöglichkeit zu suchen. 
Leider war das Wetter danach nicht 
der Hit und der Ausflug in die Badi 
musste ausfallen. Trotzdem genos-
sen einige das kühle Bad im Bach. 
Die erste Woche ging schnell vor-
bei und die Eltern statteten einen 
Besuch ab um einen Teil des Lager-
lebens hautnah mitzuerleben und 
vielleicht auch noch vergessene  
Sachen zu bringen.
 
Als ein Forscher vorschlug, sich in 
der Nähe von Huttwil nach dem 
Erbe zu erkunden, wurde beschlos-
sen sich im Schloss von Burgdorf 
umzusehen Es wurde kräftig in die 
Pedale getreten und einige Kilome-
ter zurückgelegt. Dort angekommen 
fühlte man sich bald in die Zeit der 
Goldwäscher versetzt. Eifrig wurde 
die Goldpfanne geschwungen um 

Sola	2010	–	Das	Erbe	der	Eidgenossen
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mehreren Spielen, wurde die Kiste 
mit Hilfe der Schlüssel geöffnet und 
zum Vorschein kamen zwei Fahnen 
als Andenken an das tolle Lager. 
Der allerletzte Tag wird uns noch 
lange in Erinnerung bleiben. Reg-
nete es doch den ganzen Morgen 
und die Zelter drohten regelrecht 
wegzuschwimmen. Das gesamte 
Material konnte nur noch nass und 
mit Mühe aufgeräumt werden. Erst 
als alles gepackt war, zeigte sich die 
Sonne.
 
So schnell geht ein Lager vor-
bei und so mancher hätte noch 
gerne ein paar Tage länger das 
Lagerleben genossen, denn nur 
ungern nahm man Abschied 
von den neuen Pfadifreunden.  
In Egnach angekommen, wurden 
die Forscherinnen und Forscher 
müde aber um viele Erlebnisse 
reicher, von den Eltern begrüsst. 
 
 

ja die sieben echten Goldstücke 
zu finden, die man natürlich als Er-
innerung mit nach Hause nehmen 
durfte.

 Auf dem Rückweg zeigte sich, dass 
alle rasante Velofahrer und imstan-
de sind, eine Strecke in viel kürzerer 
Zeit zurückzulegen. Wellness und 
vor allem massieren am Abend war 
beliebt und jeder konnte sich ent-
spannen vom bisherigen Lager. Der 
nächste Tag war wichtig, denn die 
Forscher konnten zeigen, was sie 
alles gelernt haben und ihr Können 
anwenden und ein Abzeichen erlan-
gen. Auch am zweitletzten Tag war 
das Erbe noch nicht gefunden und 
man wurde langsam nervös, 

aber zufällig schwemmte 
es eine uralte Flaschen-
post an. 

Darin befanden sich Hinweise zum 
Erbe. Sofort wurde diesen nachge-
gangen und erfolgreich fand man 
fünf Schlüssel. Und schlussendlich 
konnte mit allen Teilen das Puzz-
le fertig zusammengesetzt wer-
den. Es ergab sich eine Karte mit  
einem roten Kreuz. Mit Schaufel und  
Pickel wurde am bezeichneten Ort 
gegraben und eine silberne Kiste 
entdeckt. Am feierlichen Abschluss-
abend mit einem feinen Essen und 
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Wir versammelten uns am Bahnhof  
Egnach, um (natürlich per Raum-
schiff) zu unserem Lagerhaus zu 
gelangen. 

Vorher kam aber noch 
Marvin, der deprimierte 
Roboter, vorbei um sich 
uns vorzustellen. 

Und natürlich hatten wir die leise 
Ahnung, dass wir ihn bald wieder-
sehen würden. Bepackt mit Lunch, 
Handtuch und ganz viel Vorfreude 
machten wir uns also auf die Rei-
se. Diese wurde dann ein wenig 
beschwerlicher als wir gedacht hat-
ten, unter anderem weil eine Raum-
schiffverspätung uns die Anschluss-
verbindung verpassen liess. Doch 
nach ein wenig Improvisation und 
einem längeren Fussmarsch kamen 
wir dann doch, müde, mit einem 
riesigen Hunger und in Begleitung 
eines Bernhardiner Sennenhundes, 
beim Lagerhaus an. 

Marvin wartete auch schon im La-
gerhaus auf uns, und tauchte wäh-
rend der ganzen Woche immer wie-
der auf, um uns um Hilfe zu bitten. 
Denn sein Freund, der intergalakti-
sche Abenteurer Arthur, war von ei-
nem nervenaufreibenden Volk ent-
führt worden. Die Vourgonen sind 
nämlich das unpoetischste Volk des 
Universums. (Sie lassen sich aber 

mit guten Gedichten auch wun-
derbar vertreiben!) Noch dazu sind 
sie ausserordentlich bürokratisch, 
das fanden wir bald heraus, als wir 
versuchten Arthur zu befreien. Von 
Amt zu Amt wurden wir geschickt, 
um unzählige Durchgangs-, Bestäti-
gungs-, Antrags- und Gefangenen-
befreiungsformulare auszufüllen. 
Den Durchblick zu behalten, war in 
der Tat nicht einfach, doch wir ga-
ben unser bestes. Und schliesslich 
stand uns ja unser Roboterfreund 
zur Seite, der sich in Weltrauman-
gelegenheiten bestens auskennt. 

Einige, der Wölfe und Bienli, trau-
ten sich dann in der Nacht sogar ins 
Raumschiff der Vourgonen, um die-
se auszuspionieren. Das erforderte 
schon eine gehörige Portion Mut. 
Auch wenn die einen oder anderen 
wohl ein etwas mulmiges Gefühl 
hatten, alle haben die Aufgabe mit 
Bravour erledigt. Marvin war so 
erfreut, dass er gleich jedem von 
ihnen einen Pfadinamen gab. Nur 
schade, dass Marvin nach wie vor 
so dauerdeprimiert war. Wir konn-
ten ihn einfach nicht aufheitern, bis 
uns dann die zündende Idee kam; 
wir bastelten ihm eine entzücken-
de Roboterfreundin, mit der er nun 
durch dick und dünn gehen konnte. 
Und mit jemandem an seiner Seite 
fand er gleich viel mehr Gefallen an 
unserem Abenteuer.

Hela	2010	–	Per	Anhalter	durch	die	Galaxis
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Neben den Strapazen rund um die 
Befreiung von Arthur kam natürlich 
das Vergnügen auch nicht zu kurz. 
Während dem Atelier durften die 
Wölfe und Bienli Aktivitäten aus-
wählen, an denen sie teilnehmen 
wollten. Dann wurden Gläsli für Tee-
lichter verziert, das eigene Hand-
tuch bestickt, Pompons gemacht 
oder eine (leider nicht ganz funkti-
onstüchtige) Rakete selber gebaut. 
Wer genug hatte vom Basteln, der 
durfte auch den Bach gleich neben 
dem Haus stauen.  

Überhaupt hatten wir während der 
ganzen Woche viel Spass und fri-
sche Luft. Während der ausgiebi-
gen Tageswanderung (dieses Jahr 
selbstverständlich durch das All) 
waren alle motiviert, den jeweils 
nächsten Planeten zu erreichen und 
herauszufinden, welche seltsamen 
Gesetze sich dessen Bewohner hat-
ten einfallen lassen. So erreichten 
wir nach kurzweiligen fünf Stun-
den das Hallenbad in Liestal. Rasch 
umgezogen, wurde geplanscht, ge-
sprungen, getaucht – die geübten 
Schwimmer durften auch das Fähig-
keitsabzeichen machen. 

Bei so viel Programm vergeht eine 
Woche wie im Flug, und nachdem 
wir Arthur schliesslich in einer gi-
gantischen Wasserballonschlacht 
befreien konnten, stand schon sehr 
bald der alljährliche Schlussabend 

vor der Tür. Unsere Küchenmann-
schaft hatte sich – zusammen mit 
den Absolventen des Fähigkeitsab-
zeichens Kochen – wieder einmal 
selbst übertroffen. Der Aufenthalts-
raum war themengerecht deko-
riert, und jeder bekam einen Platz 
zugewiesen. Dann wurde das Buf-
fet mit den Weltraum-Spezialitäten 
eröffnet. Nachdem wir uns unsere 
Bäuche vollgeschlagen hatten, war 
natürlich auch wieder die alljährliche 
Disco im Programm. 

Und schon war es wieder Zeit un-
sere Sachen zu packen, die Schlaf-
säcke einzurollen und uns auf die 
Heimreise zu machen. Wieder am 
Bahnhof Egnach angekommen gab 
es noch einige letzte organisatori-
sche Dinge zu erledigen, vor allem 
aber mussten wir uns von unserem 
Marvin verabschieden. Für diesen 
gab es nämlich noch viele weitere 
Abenteuer zu bestreiten. Und so 
gerne wir auch mit ihm mitgegan-
gen wären – noch grösser war die 
Vorfreude darauf, wieder einmal 
in unserem eigenen Bett lange zu 
schlafen. 

Vourgonen stinken wie 
Bohnen in den Ohren. 
Bohnen schmecken wie 
Vorgonen aus den Ohren.
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Pio-Weekend	2010	–	eXtreme	eXperience

Die drei Unbekannten waren nach 
einigen Hinweisen der Spielleitung 
dann bald aufgespürt und nach der 
Punkte-Übersicht hatten die XX-
Teilis das erste Mal eine kleine Ver-
schnaufpause, bis sie den Zug nach 
Teufen besteigen.

In Teufen ausgestiegen erwartet sie 
die bereits bekannte Quiz-Arena. 
Die Fragen waren bald beantwortet 
und die Pio‘s begannen die nächs-
te Aufgabe. Eine Koordinaten-Quiz 
schickte sie auf verschiedenen 
Wegen nach Bühler. Mittlerweile 
war es dunkel und die Probanden 
freuten sich über die hell strahlende 
Quiz-Arena am Bahnhof.

Nach Fondue im Wald und Kracher 
am Helm, ging der Spass mit ei-
nem Down-Hill-Fahrrad-Rennen-
ohne-Pedale (den diese mussten 
unterwegs erst noch gefunden und 
montiert werden) weiter. Unten am 
Berg angekommen blieb mal wie-
der kaum Zeit sich über Sieg oder 
Niederlage Gedanken zumachen, 
denn die Eisblöcke für die nächste 
„eXtreme eXperience“ warteten 
schon. Diese galt es nun zu schmel-
zen beziehungsweise zu transpor-
tieren. Dann schnellste Team erhielt 
am Ziel wieder tüchtig Punkte.

Damit unsere Pio‘s nicht unterkühl-
ten war nun körperliche Ertüchti-
gung angesagt, denn nur die höchs-

An einen wunderbaren Samstag-
nachmittag im Oktober trafen sich 
unsere Pio‘s am Bahnhof Neukirch. 
Einige Wochen zuvor erhielten sie 
Post von den Moderatoren der „eX-
treme eXperience“ einer bekannten 
Quizshow. Sie wurden als Kandida-
ten auserwählt und dürfen ihre Fä-
higkeiten unter Beweis stellen.

Alle Teilnehmer der „eXtreme eXpe-
rience“, auch „XX“ genannt, haben 
sich eingefunden. Schon ging es 
los, sie wurden von den Modera-
toren begrüsst und durften sich in 
2er-Team‘s aufteilen. Sogleich ging 
es los mit einer ersten Aufgabe. Sie 
betraten die Quiz-Arena und muss-
ten ihr Wissen unter Beweis stel-
len. Nach interessanten Fragen und 
spassigen Antworten ging es gleich 
mit der nächsten Aufgabe weiter. 
Die XX-Kandidaten stiegen in den 
Zug und fuhren nach St. Gallen.

In der Gallus-Stadt ange-
kommen, war weder das 
Ziel noch die Aufgabe 
wirklich klar. 

Doch unsere Pio‘s knackten auch 
diese Herausforderung und fanden 
sich zum Schluss mit oder ohne rie-
sigen Ballon am Bahnhof ein. Wo 
sie sich sogleich auf die Suche nach 
3 Unbekannten machten, von de-
nen sie nur den Vornamen wussten.
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te Pulsdifferenz im Team brachte 
Punkte. Dafür hatten die Kandida-
ten in der nächsten Aufgabe den 
Ausgleich. 

In drei Quiz-Taxi‘s, wel-
che die XX-Absolventen 
quer durch Appenzell 
gondelten, mussten Fra-
gen beantwortet werden 

und falls diese falsch waren Straf-
aufgaben gelöst werden. Das 
schnellste Team strich wie immer 
die meisten Punkte ein und bei 
zunehmender Müdigkeit startet 
irgendwann um Mitternacht die 
vorletzte Aufgabe. Es waren zwei 
Fahrzeuge anzulaufen und dort eine 
Aufgabe zu lösen. Das erste Team 
durfte den Rest der Strecke fahren. 
Die anderen beiden Team‘s muss-
ten das zweite Auto anlaufen. Wer 
dort keinen Platz fand musste die 
ganze Strecke bis zur letzten Aufga-
be aus eigener Kraft bestreiten.

Diese letzte Aufgabe bestand aus 
einer Morse-Nachricht welche 
unsere Pio‘s in die warme Stube 
lockte. Nach Spaghetti und etwas 
müdem Herumgeplapper fielen Teil-
nehmer und Helfer gleichermassen 
in tiefen, verdienten Schlaf.

Am Sonntag wurde erstmal tüchtig 
gez‘mörgelt und anschliessend ge-
packt. Dann wurde der Heimweg 

angetreten, denn jedes Team er-
hielt einen Fahrer und die Aufgabe 
so viele verschiedene Ortstafeln zu 
fotografieren wie möglich. Dies war 
nicht etwa reine Beschäftigungs-
therapie sondern die zweitletzte 
Aufgabe dieses Events. Denn als 
um 13:00 Uhr alle Team‘s wieder 
am Bahnhof in Neukirch waren, 
stand dort die bereits bekannte 
Quiz-Arena. Den XX-Team‘s wurden 
Buchstaben gesagt und sie muss-
ten ein Ortsschild-Foto auf ihren 
Kameras suchen, das mit diesem 
Buchstaben anfing. Das Team mit 
den flinksten Fingern und natürlich 
den richtigen Fotos,  holte Punkte. 
Nach einer letzten Frage-Runde war 
die Tat vollbracht.

Die „eXtreme eXperience“ 2010 
hatte ein neues Sieger-Team und 
die Organisatoren, Gegner, Helfer, 
wie auch das tobende Publikum be-
jubelte Monsun und Atreju.
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Chlaus	2010

Dä Samichlaus uf Bsuech bi dä Pfa-
di Seesturm…

Am vierten Dezember um 13.00 Uhr 
war in Neukirch in der Nähe vom 
Geiserparkplatz noch weit und breit 
kein Samichlaus zu sehen. Die zahl-
reich erschiene Kinderschar wurde 
vielmehr in verschiedene Gruppen 
eingeteilt. Das Einzige was ihnen 
irgendwie einen Hinweis auf das 
Bevorstehende gab, war ein Karten-
ausschnitt, auf dem sechs verschie-
dene Punkte  eingezeichnet waren. 

Mit viel Elan und Neugierde machte 
man sich auf den Weg zu den ein-
gezeichneten Orten. Wer an den 
ersten Posten kam, 

konnte selber einen Grit-
tibenzen formen und mit 
möglichst viel Hagelzu-
cker dekorieren. 

Weiter ging es mit Sprüchli lernen 
um beim Chlaus auch gut dazuste-
hen. Schnelligkeit gefragt war beim 
Seilspiel. Zwei Gruppen kämpften 
um den Sieg des “schnellsten Zopf-
flechters mit Seilen“. Für die Krea-
tiven gab es einen Bastelposten, 
wo kleine Samichläuse hergestellt 
wurden. Eher sportlich war dage-
gen der Geschicklichkeitsposten 
mit ’fast’ unüberwindbaren Hinder-
nissen. Der letzte Posten war ein 

grosses Memory. Belohnt wurden 
die fleissigen Kinder mit Schöggeli. 

Da der Chlaus noch immer nicht er-
schienen war, beschloss man, sich 
im Pfadiheim zu besammeln und 
mit Kurzspielen die Zeit zu überbrü-
cken. Damit er uns auch ja nicht ver-
gass, wurde laut gesungen. 

Als es dann aber laut klopfte war 
es schnell still im Raum. Der Sa-
michlaus war endlich erschienen 
und konnte sein gefürchtetes Buch 
hervornehmen und jedem Kind und 
Leiter sagen, was ihm letztes Jahr 
an Gutem und Schlechtem aufgefal-
len ist. Die gelernten Sprüche wur-
den mutig, (wenn sie nicht schon 
wieder vergessen gingen) aufge-
sagt und mit viel Applaus bedankt. 
Als der Samichlaus verabschiedet 
wurde, begann es schon unruhig zu 
werden, weil uns der Chlaus einen 
riesigen Sack, gefüllt mit Mandari-
nen, Nüssli, Schöggeli und Guetzli 
überlassen hat. Als jeder sich genug 
davon ergattert hatte, traf man sich 
wieder auf dem Geiserparkplatz um 
gemeinsam den Ruf zu schreien. 

Mit fein duftendem Grittibenzen 
machten sich alle auf den nach  
Hauseweg und freuen sich hoffent-
lich schon auf den nächsten De-
zember, wenn es wieder heisst: Dä 
Samichlaus uf Bsuech bi dä Pfadi 
Seesturm.
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Waldweihancht	2010

Bei frostigen Temperaturen und 
Schnee trafen sich am 18. Dezem-
ber 2010 gross und klein bei der 
alten Turnhalle in Neukirch um von 
warmen Maroni und den Leitern der 
Pfadi Seesturm in Empfang genom-
men zu werden. 

Nach der Begrüssung und einem 
kurzen Spaziergang der mit ver-
schiedenen Weihnachtsgeschichten 
untermalt wurde und in wunder-
schönem Kerzenlich eingeramt war, 
fanden sich die Teilnehmer auf dem 
Gristen wieder. 

Zu Lagerfeuer und ge-
schmücktemTannenbaum 
zeigten die Leiter die Bil-
der, 

die die Wölfe der Wolfsstufe zu ei-
ner Weihnachtsgeschichte gemalt 
haben, die dazu vorgelesen wurde.

Als musikalischen Höhepunkt san-
gen alle gemeinsam Weihnachtslie-
der, begleitet vom «Orchester» der 
Pfadi Seesturm. Beim anschliessen-
den gemütlichen Zusammensein zu 
Punsch und Gerstensuppe konnte 
man sich so richtig auf Weihnach-
ten einstimmen und anschliessend 
den Nachhauseweg unter die Füsse 
nehmen.
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Jahresprogramm Pfadi Seesturm 2011

Lager Spezielles
Ferien/Frei nicht Samstagsanlässe

Mnt Datum Biberstufe Wolfsstufe Pfadistufe Piostufe Spezielles
Dez 04.12.10 FREI

11.12.10 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
18.12.10 für die ganze Familie
25.12.10

Jan 01.01.11
08.01.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
15.01.11 FREI Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff Rover Anlass
22.01.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
29.01.11

Feb 05.02.11
12.02.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
19.02.11 Rover Ski-Weekend 19./20.
26.02.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff

Mrz 05.03.11 FREI Wolfstreff Pfadiaktivität Kant.Anlass 5./6.
12.03.11
19.03.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff  WöFuBaTu (Wölfe) SO 20.3.
26.03.11 FREI FREI Helfer willkommen

Apr 02.04.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
09.04.11
16.04.11
23.04.11
30.04.11 für die ganze Familie

Mai 07.05.11 FREI Wolfstreff Pfadiaktivität Kant.Anlass 7./8.
14.05.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
21.05.11 Leiterweekend 20. - 22.5.
28.05.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff

Jun 04.06.11
11.06.11 Pfila SO 12.6.
18.06.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
25.06.11 FREI Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff

Jul 02.07.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität FREI
09.07.11
16.07.11
23.07.11
30.07.11

Aug 06.08.11
13.08.11
20.08.11 Bibernachmittag Wolfstreff Helfer willkommen
27.08.11 PFF in Brienz

Sep 03.09.11 FREI KATRE 4.9. in Kreuzlingen
10.09.11 für die ganze Familie
17.09.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
24.09.11

Okt 01.10.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
08.10.11 in Gersau a.R.
15.10.11
22.10.11
29.10.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff

Nov 05.11.11 FREI Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
12.11.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff Rover Anlass
19.11.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
26.11.11 Leiterzirkel Pfadi TG in Neukirch

Dez 03.12.11 FREI
10.12.11 Bibernachmittag Wolfstreff Pfadiaktivität Piotreff
17.12.11 für die ganze Familie
24.12.11
31.12.11 Silvester-Wienerli-Plausch SA 31.12.

Waldweihnacht

SPORTFERIEN

Papiersammlung

WEIHNACHTSFERIEN

Chlaus

FREI

HELA 9.- 15.10.

FREI

KATRE 3. - 4.9.
Tag der offenen Tür bei der Pfadi Seesturm

FREI

Chlaus

WEIHNACHTSFERIEN

Waldweihnacht

HERBSTFERIEN

FRÜHLINGSFERIEN

FERIEN AUFFAHRT/PFINGSTEN
PFILA    11. - 13.6.

FREI

in Teufen ZHSOLA 17. - 28.7.

Jahresversammlung

Silvester-Wienerli-Plausch FR 31.12

FREI

Papiersammlung

SOMMERFERIEN

Abteilungsnachmittag

Änderungen werden auf www.seesturm.ch publiziert. Stand: 22.12.2010

Jahresprogramm	2011
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Abteilungsnachmittag	2011

Zum zweiten Mal in der Geschichte 
der Pfadi Seestrum kam die ganze 
Abteilung zusammen, um gemein-
sam einen Nachmittag lang Spass 
zu haben. 

Als bei Geiserplatz das fröhliches 
Gelächter die Stille verdrängt hatte, 
wurden die ersten Gruppen einge-
teilt. Eine richtige Gruppe hat auch 
ein richtiges Erkennungszeichen 
und daher bekam jede Gruppe 
Gesichtsfarbe, um die Gruppenzu-
gehörigkeit auch zu verdeutlichen. 
Natürlich erweckte die Farbe beim 
einen oder anderen die künstleri-
sche Ader und 

es wurden lachend For-
men auf Gesicht und  
Beine gemalt. 

Im darauffolgenden Postenlauf 
musste die Gruppe beweisen, dass 
sie zusammen diverse Aufgaben 
bewältigen konnten. Es galt einen 
Posten anzulaufen, welcher auf ei-
ner Karte merkiert war. Am Posten 
erhielten sie Aufträge und Heissluft-
ballone. Anhand einer Koordinate 
erfuhren sie, dass sie alles zum 
Pfadiheim bringen mussten. An-
schliessend  wurden die Heissluft-
ballone dekoriert. Vorallem die Kre-
ativität der Jüngeren stand hier im 
Vordergrund. Auch einige Begriffe 
mussten pantomimisch dargestellt 

werden. Anschliessend folgte ein 
grosses Gruppenfoto, welches von 
einer speziellen Hebebühne aus fo-
tografiert wurde. Dann wurden die 
Heissluftballone startklar gemacht 
und angezündet. Langsam hoben 
sie ab und der leichte Wind trieb sie 
sachte vor sich her. Immer kleiner 
wurden die Umrisse der einzelnen 
Gruppenballone, bis sie kaum noch 
zu erkennen waren. 

Nachdem genügend gewunken, ge-
lacht und gestaunt wurde, durften 
alle ans Feuer. Zur Stärkung gab 
es frisches Brot mit Schokolade 
und Ice Tea und für einen Moment 
schien ein bisschen Ruhe in die 
sonst so aktive Meute einzukehren. 

Danach strengten sich aber noch-
mals alle an und die eingeübten 
Begriffe wurden pantomimisch vor 
allen andern dargestellt. Schon auf 
dem Rückweg vom Feuer zum gei-
serplatz war zu merken, dass der 
ganze Nachmittag viel zu schnell 
vorüber war. Mit dem Verhallen des 
Pfadirufes endete ein schöner und 
unvergesslicher Abteilungsnachmit-
tag.
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Pfingstlager 2011 
Pfadi Seesturm Police Departement 

 

Vom 11. Juni bis 13. Juni 2011 
 

In Bischofszell direkt an der Thur 
 

Abteilungsbrunch am Sonntag 
 

Üses best 

Allzeit bereit 

Zämä wiiter 
 

Pfila-Leiterteam 2011 
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stark schwach 

Anfang: 17. Juli 2011 
Ende: 28. Juli 2011 

Wo: Tössegg, Teufen ZH 

freu dich  uf äs 
abwechsligsrichs Lager! 

rund 

eckig 

links rechts 
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He
La
11

Das Herbst-Lager in diesem Jahr werden wir
an der Rigi erleben. Mit Aussicht auf den Vierwald-

städtersee werden wir eine spannende Woche erleben. 

Am 9. Oktober werden wir uns auf den Weg nach 
Gersau machen. Um am 15. Oktober, mit vielen tollen 
Erinnerungen an das Erlebte und total Müde wieder 

nach Hause zu kommen.   Bis dann eure Wölfli-Leiter
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Waaaaaaaaaaaaas??????		Wettbewerb

G
ru

p
p

e	
1

Am Abeitlungsnachmittag haben 
alle Gruppen einen Begriff der  
etwas mit Pfadi zu tun hat bekom-
men. Sie mussten dieses Wort 
dann zusammen vor der Kame-
ra erklären. Euer Ziel ist es den  
beschriebenen Begriff oder die Per-
son zu erraten und im Gewinntalon 
einzutragen.

Die Gruppen sind hier im Lüücht-
turm abgebildet. Doch die erklä-
rungen findet man nur im Internet 
auf unserer Homepage. Wer keinen 
Zugang zu unserer Homepage hat, 
kann sich bei Seraina Gyger / Swip-
py 079 567 11 57 melden und erhält 
eine schriftliche Version.

Ab dem 20. März 2011 sind die Vi-
deos unter www.seesturm.ch auf 
der Startseite zu finden.

Zu	 gewinnen gibt es 
einen 100.-	 Fr.	 Gutschein	 für	 ein	
Lager deiner Wahl (Sola 2011 oder 
Hela 2011) oder einen 50.-	 Fr.	
Gutschein	unserer	Materialstelle.

G
ru

p
p

e	
2

G
ru

p
p

e	
3
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Name:_________________________       Vorname:________________________

1. Lösung: ______________________  2. Lösung: ______________________

3. Lösung: ______________________  4. Lösung: ______________________

5. Lösung: ______________________

Also	Los:

Videos im Internet anschauen,  
Lösungen eintragen und Gewinn-
talon an der Jahresversammlung	
am	30.	April	bis	14.00	Uhr	in	die	
Urne	werfen. 

Der Gewinner wird um 16.00 Uhr 
ausgelost. 

Er/Sie kann sich dann für seinen  
Gewinngutschein entscheiden.  
Entweder 100.- Fr. für ein Lager 
nach Wahl oder 50.- Fr. die in unse-
rer Materialstelle eingelöst werden 
können.

Es lohnt sich also an die Jahres-
versammlung zu kommen und am 
Wettbewerb mitzumachen.

Gewinntalon:

G
ru

p
p

e	
4

G
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Dank

Ein riesen Dankeschön geht an:

•	 alle Leiter, für ihren Einsatz, die Ideen und die super Zusammenarbeit
•	 alle Biber, Wölfe, Bienli, Pfadis und Pios, welche die Leiter immer für 

den Aufwand belohnen
•	 alle Helfer der Papiersammlung, und allen die ihr Papier für die Pfadi 

aufsparen oder es direkt zum Bahnhof bringen
•	 das Leiterweekend-Team, welches sich jedes Jahr selber wieder über-

trifft mit coolen Ideen
•	 den Elternrat, der immer hinter den Leitern steht und uns unterstützt
•	 die Gilde für den super Pfilabrunch und das neue Zelt
•	 alle Helfer diverser Anlässe (Pfila, Sola, Hela, Jahresversammlung, 

Spaghettiplausch, Schwingfest, GeWa...)
•	 alle die uns irgendwie unterstützt oder gesponsert haben
•	 alle die wir jetzt noch vergessen haben

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Berichterstatter für die inter-
essanten Einblicke ins letzte Pfadijahr, andie Fotografen für das festhalten 
einiger unvergesslicher Momente und an die Gemeinde Egnach, welche 
den Druck gesponsert hat und immer hinter der Pfadi Seesturm steht.

Vielen Dank!

Impressum:
Auflage: 150Stk. einmal jährlich
Texte: Stromboli, Fink, Nala, Easy, Tömy, Nauro, Chnopf...
Fotos: Yeti, Morlo, Foxi und noch einige mehr
Werbung: Nala, Chnopf, Globi
Layout: Swippy






